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i£Iid>es utiö Dnicf von Zllpfjous Srucfmaitn in 21üiitdicu.



er Kreis Bielefelb=£anb leiftete 311 beu Koften ber fjer^

ftellung ber 2Ibbilbuncjen unb 3iir fjcrabminberung bes 2InFaufs;

pretfes einen Beitrag von 500 ZTTarF.

Die ge|'cl]icbtlicben (Einleitungen finb von fjerrn Dr. Scfyraber, 0berlebier am

(Byrnnaftum 51t 33ielefelb, bearbeitet ir>orbeu.

münfter, cDftober 1906.

Xuborf.

Ilm irrigen Jluffaffuugeii be^iialidi bes §tx>ecfes, ber 2lnorbnung mib ber 2Jusftathuig bei lueftfälifdjen 3nt)etitar

roerFe entgegettjutreten, erfdjeint es tiottjtDenbig, nicht bloß auf bie Dortuortc ber bisher crfctjteneiieii 53änbe 511 Dertnctfen,

fonbertt aud] Jtnsyiae aus benfelbcu au biefer Stelle betjufügen.

(Subiinjl] aufen.) 3 IU 2lllgemetneu bejroecfen bie 3nt";tttartfattoneTi bie (Erforfdjuug, beu Scbut, mtb bie <Er»

baltuug aller bimb Kunftunutb unb (£igeutb(ümltcr>Fett inb aus3etd?ueuben BertFmäler. Sie ftreben baitadj, bie DenFmäten

roeldje burd? BaufälltgFett, öebürfnifj, Heftaitratton, Deräußerung 11. ]. tr>. \id> oeränbeni ober abbanbett Fommeu, in Wort

unb i?ilb ber 2uidnr>elt ;,n überliefern. Sie bieten für bie CEntaucfelung ber ftaatlidu'n PenFmalpfleae eine fid>cre mib

roefentltdfe (Srunblage. 3nskefortbere wollen bie ©eftfältfdjen 3 ,u1L
'nrarc bem Funftgefdjidjtlidjen ,for)Vbcr für Spc^ialftubien

unb einaebenbere lliiterfiubnnaen einen allgemeinen lleberblief über bie gefdiidulidie nnb t'nnftaefdüd'tlidH- ^ntmiefelnng eines

1 <J_radjteu ans ber c5egeub von 23tclefelb. (21ns bem lUeftfälifdicu Eradjtenbudj, iLafel \0.)



Kretfes unter Eingabe ber tljm etma 311 (Sebote ftebenben (Quellen unb in fnapper, fatalogtfterenber Ifcife ein Dersetdjnifj

ber porbaubeueu Denfmäler rerfdiaffeu.

Die furje Scfdircibung ber letzteren f oll burdj eine mögltcr/ft reiche Beigabc von 2Ibbilbungen unterftütjt roerben,

um beu ^adigclebrtcn unb Kiinftler foroobl rote beu Ejanbroerfer in beu Staub 311 fetten, fieb über bie Scfdxiffcubcit eines

(Segenftanbes gleidj auf beu erfteu 23Iicf 311 belehren, um tnsbefonbere bem ausübenben fjaubmerFer unb Kiinftler bes Kretfes

511 geigen, wo er für fein Sdjaffeu tnuftergültige Dorbtlber in feiner uuniittelbarftcu iuibe fiubcii f'anu.

Pie iPeftfälifdn'u DeuFmälerDe^eidjntfje merbeu junäcf/ft nur bie diriftlidie Seit beriicffidjttgen unb audj biefe nur

bis 311111 (Eitbe bes \8. ^at\xi[ünberts. <£.s tft bcabfidjtigt, bie oorcfjriftltcf/en Reiten für gauj lüeftfalen in einem fpätcren

Baube ju bearbeiten. (Ebenfo roirb eine allgemeine, bie gau^e pror>iii3 umfaffeube, fuuftgefdjiditlidic Jlbbaublung uebft

einer lleberfidjt ber (Sefdüdjte tüeftfaletts als Sdjlufjbanb bem legten J?aube ber 3nDen^arifattonsroerfe folgen.

~\ebcm 3noentar ift eine [}iftorifd?e (Einleitung norausgefdnrft, mekbe ben ganzen Kreis betrifft. €s folgen ber»

felben nodj befoubere gefctjtdjtltdje 2lbbanbluitgcu für bie eiujclucu, alpbabetifdj georbueteu (Scmeiubcu.

Die Denfmäler, 3. 8. bie r>orbanbcueu 3ttüeTttarftü<fe einer Ktrdje, fiub nur tnfotuett aufgeführt, als es für ein

Dcnf'mäler Dcr^eidmifi r>ou einiger lUiditigFeit erfdjicu. lliinbcrmcrtbige unb moberue Kuuftgegeuftäubc fiub bei ber Jluf

jäblnug, Befcf/reibung unb Jlbbilbung übergangen.

Die (Srunbriffe fiub fämmtlidj im eiubeitlidieu nTafjftabe \ : 400, bie Situcttionspläne in { : 2500, mit ber ©ft«

riditnug uad; redjts in beu Dnicf eingefügt.

(Dortmunb ftabt.) Don ber iiblidjcu 2luorbituug uadi (Semeinben mufjte innerhalb bes Stabtfrcifcs 2Ibftaub

geuommeu merbeu. <Es ift baljer bas Denfmäler Dcr^cidmifj uad; öffentlidjcm unb prioat Scfitj georbuet roorben, erfterer

nneberum uadi r'irdilidictn unb profanem.

(Ejörbe.) Die 2lufftellung ber ^nventate ift ftaatlidjcrfeits in erfter Stttic 311 bem $>wede angeregt unb aufs

eifrigfte betrieben roorbeu, um bimb fie für bie Ausführung ber ftaatltdicn Denfmalpflege eine mafjgebenbe unb fidierc

Baubbabc 311 erhalten. Dtefer §roecf nnrb erreidit burdi Jlufftclluug einfacher Dcr^eidmiffe aller Denfmäler, ohne ciugebeuberc

23efdjreibuug, aber mit mögltdjft ausgebebnter btlbltcber Darftclluug berfelbeu. licbenfädilidi für beu genannten liauptjmccf

fiub fnnftgcfdndjtlidjc unb gefdiiditlidic Jlbbaublungeu, eingebeube lluterfiu'bungcu 11. f. m.

Die Denfmäler Dcrjcidjuiffe follcu bie (Srunblage für bie als Sdjlufibaub folgenbe Kunftgefdjicfjte ber pror>iu3

iPeftfalen btlben.

(JTtünfrer«£anb.) Htcfjt allein bie 3n,entarr>er3etcb
l
ntffe, fouberu namentlich, and] bie gcfdiidjtlidieu Porbemcrf^

ungen follten über beu Kannten Furier llcberblirfe uidit hinausgehen.

(lUiebeubrücf.) Der Drucf oon Jlutotypien ift bei Derroenbung ber bisher 311m £crtbrncf ber ^nvmiatweth

benutzten papierforte fdnuierig. Pollfommene Klartjett ber Jlutotypicu ift nur 311 errcidjeu, roeun ber Drurf berfelbeu auf

Ku 11ftbrn<fpapter erfolgt.

Die übertinegenbe lllel]r3al|l ber üert> unb CCafcl 311uftrattoucu fiub ncrfudjsmcife mittelft Kuuftbruefpapicr bcrgcftellt.

Siegen.) Da luefeutlidie ITaditbcilc bei Derroenbung oon geftrtdjenein Kuuftbruffpapier fidj bislaug nidjt ge^

3etgt liabeu, aubererfeits bie Dorjüge bes letzteren für ben Drucf von Autotypien bebeuteube fiub unb beu Fortfall ber £icbt»

bruefe Faum fühlbar inadien, mirb ber corltegenbe Sanb ber letzte fein, meldicr ausfdjltefjltd] Sidjtbnuftafelu enthält.



6er erfdjienenen Bänöc (r>ergletcr/e Cafel I)

:

g e b u Ii 5 e n

*K reis b r o f d} i r t

in einfacherem Dedel
in ©riginalbanb

wie E?amm 1111b tDarenborf

*£ü6tngb
(
aufeTi .... 5,60 1 n nn

*2)ortmun6=Sta6t . . . 5,00 a 00

„ £an6 .... 2,80 ß SA

f}ör6e 5,00 tri nn 7 nn

*ZTtünfter*£an6 .... 4,50 7
t ,<_)vj q ^n

Becfum 5,00 6,00 7,00

*Paöerborn 4,20 7,20 8,20

jferlolnt 2^0 5,40 6,^0

Titans 5,00 6,00 7,00

XDtebenbrücf 5,00 6,00 7,00

*ZTTin6en 4,00 7,00 8,00

Siegen 2,40 5,40 6,40

tDittgenftetn 5,00 6,00 7,00

(DIpc 5,00 6,00 7,00

Steinfurt 4,00 7,00 8,00

*Soeft 4,50 7,50 8,50

Boduim=Sta6t .... 1,20 4,20 5,20

2lrui>berg 5,00 6,00 7,00

Bielefeld €anö .... 1,20 4,20 5,20

3n 6er Porbereitung 311m Drucf befiu6eu ftdj 6te Bän6e:

23iclcfclö öraör, üubbeefe, v'^rforfc, (TccFlcnbitrcr, tllejcbcfce un6 23od?um=ilant>.

*äur $>cit im J?udjliatt6cl oercjrijfcii.
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prot> in 3 Westfalen.
3nt>cntavtfcitioii öer Bau 11116 Kunftbenfmätcr.

Cccflenbura

füMicrfe

ITttnbeit

(Tafel r.

Stetnfurt Ejerfovb

2thau5

Sorfcn

Coesfelb

2riünft«v

Cübinabaufen

Kaffe

ZDarenborf

J>ecfum

3teletelö

lEHebertbrürf

Paderborn

0

Röitcr

Sortntunb

)B1
Vinningen

£)oqen

:dm>elu

fjamm

Jlcrlohn

Altena

Arnsberg

Cippflabt öurett

Srtfoit

Hlefd?ebe

(Olpe

iPittgenftein

Stegen

UTagftab j : ( 200000

!l\nbtiva

Stadtkreis

:

i. ITtünfier

2. Portmunb

:,. Btelefelb

1. 80dmm

5. Ragen

6. (SelfenFtvdjcn

7. HecHtngfjaufen.

8. bitten

9. Ramm

inuentarifict uiib oeröffentlirfit.

inuentartfut.

3npentanfation begonnen.

incentatifut unb tnnöffent[id;t oom promnjinltiemn für £Diffenfd?aft unb

Kun|'t ju iniinftet (Stabtheii ßamm jugleid) mit bem £anbfreU Ejamm).





«Tafel II.

frühere ftaatltcfye (BItebming llVftfalcns.

'

Had? ber biftorifcbcii Karte oes tucftfälifibcu CLvad)tenbihbcs.

)

( 200000.

1 Schale, Kecfe uiti> ~^ Li b c 1 1 b i i r

e

j t gehörten 511 £iitgcn. — iPtebettbriicf nur (Dsitabriicffdjes 2Imt Helfenberg,

märftfeb [tpptfdje (Enciapc-

£ippfiabt wat





(Tafel III





Allgemeines.

Der £anbfrets Bielefelb beftebt feit bem \. (Dftobcr \S78, als 6ie Staöt Bielefelb aus öem

Kreisr>erbanb, ber \s\6 organtfiert uuirbe, ausfdjteb, £r ift r/err>orgegangen aus 5cm Hinte Sparen«

berg 5er (Braffdjafl HaDensberg; bis 511m Beginne 5er fransöfifdjen ^errfdjaft umfafte er aufer feinem

heutigen (Bebiete nod) 5ie Dogteien IPcrtber unb (Enger. {85\ uuir5e nod) bas Kirdjfpiel Jöllcubed
1

,

roelcfjes bis 6a bin jum "Kreife fjerforb gehört batte, gegen 5ie ©rtfer/aft Brafe eingetaufcfjt.

Die (Bröfe bes Kreifes beträgt 25924. ha, 6ie (Einrcormer^ab,! belief ftcb nad) 5er Gablung von

\900 auf 57 607 pcrfoiten, öaoon 55253 ecangelifd), 2(20 fatboltfd}, 45 jübifeb. 2

Der (Teutoburger JDalb, 5er ibu von Süöoften nad) Horbroeften burdjfdmeibet, tbeilt ihn in

3iüci faft gleite ßälften ; er beftebt aus brei parallelen (ßebirgsfetteu, beren norböftlid)c aus 21 tufcbel

falf, bie mittlere aus ^ilsfanbftein unb bie fübtDcftlidje aus piänerfalf gebilbet wxvb. Zcörblid) vom

(Sebirge ift fernuerer, fruchtbarer Sefymboben, füblid) in 5er feuue, Sanb, jüngeren unb eisjcitlidieu

Alters, 5er, in einer biebt unter 6er (Dberfläcbe liegenbeu Scfjtcijt mit ©fentb/eilen gemifd)t, ftd) 511 einer

unburd)Iäffigen Utaffe, bem CDrtftein , rerbärtet fyat, bie burd)ftofen »erben muf, um beu Beben

fulturfäbig 311 macben.

<5röfere (Seroäffer finb ntd)t Dorbanben. Pen Bädjcu fiub 511 nennen: \. 6er £utterbad) im

Amte Bracfruebe, 6er bei Jtffelborft beu Keiberbacb aufnimmt unb fid) in bie (Ems ergieft; 2. ber

Aabadi, 6er aus bem Jobauuisbad), bem £}iIlegofferbad) unb 5er JXHnbröet) gebilbet wirb ; er nimmt

aud) beu burd) Bielefelb \<\ö2 geleiteten Cutterbad) auf unb ergieft fid) in bie £Derre.

Der gröfte Cb/eil 5er Beiuobuer nährte fid] früber vom Aderbau unb fjausroeberei. Ce^tere

bat jetjt faft gaii5 aufgebort, bagegen finb jablrcidie ^abrifen, befoubers medmuifcfyc JDebereien, au

gelegt, fo baf ein grofer (Lbeil ber £inir>obuer aus jubtiftriearbeitern beftebt. Der Hmftaub, baf bie

Bet>ölferungs$tffer in beu (Drten Dörnberg, ^ölhnbed unb ~s f
fc I b 0

1-
ft feit surüefgegangen ift,

tr>abreu5 fic fid) fonft bebeuteub vermehrt bat, bangt mit ber Einlage iu5uftrieller (Etabliffements

jufammen.

1
<E von einem 21blafjbrtef ber eocmgelifcr/en Ktrdje in ber Scfjtlbefdje. (Sterje Seite 25.)

2 Die gjäljlung von (905 ergab or>r i )2 (Einwohner.

£uborff, Bau. uno Kunftbenfmälcr pon UJefiftileii, Kreis Bii'Iefelb^Canb.
{



2

Der Kreis Bielefelb serfällt in folgenbe PertrmltungsbesirFe: t. 2lmt Bradmcbe, 2. Zimt Dorn*

berg, 5. 2lmt Reepen, 4. ^tnxt S<ä?tt6cf^c=3öilenbecf/
5. 2lmt (Babberbaum^Sanbfyagen. 2tm t.2tpril 1900

rourbe ein Cbeil r>on (Babberbaum mit bem Stabtfreife Bielefelb uerbunben.

<0efdp<f>tc bes £anbfreifes Bielefelö.

Bis \3q>6,

~Sn altgermauifdier ,r>eit bilbete ber £anbfreis, auf 6cm (Brensgebiet junfcrjen Cfyerusfern unb

Brufterem gelegen, nmbrfcb ein lieb ben roeftlicf/ften (Tbeil bes (Efyerusferlanbes ; 6ie rauensbergtfdje 2Ttunö=

art gebort 6er oftu>eftfälifdjen (Sruppe an unb bat ihre rtäcf/ften Pcnr>au6ten im £ippifd}en unb paber=

bornifdjen, alfo in munfellos erjerusfifef/en (Bebieten. (£r umfafte ben altgermamfcfyen (Bau EDeffagau

unb bilöete einen Beftanbtfyeil bes 2lrdnbiafouates £emgo im

Bistf/um Paberborn; nur bas Ktrcf/fpiel 3ffe^orft gehörte 311

(Dsnabrücf ober Hlünfter. Das (Bogerid}t war für 3öHcnbecf

in IHelle, für 6ie übrigen Ktrd}fpiele mit Jtusnabmc von 3ffel=

r/orft, n?o 6ie Perbaltniffe uidit flar finb, auf bem „^engelob/'

bei Scf/ötmar. ZÜs jnbaber 6er ^retgericfjte [äffen fid) 6ie

(trafen von Scf/toalenberg, bie Kircf/enuögte bes Stiftes Paber=

boru, be^ip. 6ie mit biefeu oerroanöten (Brafen von IPalbed

un6 Sternberg nacr/roeifen.

Die {Territorialgewalt bat nd) Dorroiegenö aus ber

(Brunbr/errfcf/aft un6 Scfmtjuogtei eutuncfelt.

Uls ältefte (Brunbr/errfcfyaft tritt 6ie um 822 gegrünbete

Hbtei f^erforb auf. Per Befitj berfelben erftreefte fid] Dom

i)ofe HTübefyorft im Ktrd)fpiel Dörnberg bis nad) Stiegfyorft un6

Hülfe, and) eine ^offtätte in Bielefeld jiufte nad) £)crforb.

Das \o\\ gegrünbete ZTIarienfttft auf bem Berge bafelbft tjatte

ebenfalls (Büter im £anbfreife Bielefeld, fo in Ubbebiffen,

Pilfenborf, Babenbaufeu uu6 Bradive6e. — (Eine »eitere

(5ruu6berrfdnxft war 6ie 2tbtei Scfnlbefcf/e, 6ie faft 6as gan^e

heutige ZXmt gleichen Hamens befaf. ferner finben wir nod]

6ie Klöfter HTaricufelö 11116 ^erjebroef, fowie 6ie (Ebelf/erren rou £tppe tjier begütert; fpäter aueb

6as HTarienftift in Bielefeld. Seit \002 befaf 6er Bifdjof r>on Paberborn ben ^orftbann in 6er

Senne, feit \0\5 aud) (Büter in Bielefelb, Reepen 11116 Bracfwebe.

~Sm \2. 3<-d)rb itnbert beginnen bie (Brafen uon Kaoensberg bier aufzutreten. Seit bem Zln?

fange 6es 15. 3a brbuu6crte batten fie ebenfalls (Büter erworben, fie erfef/einen bann als £efyensleute

ber Paberborner Bifdiöfc, Don benen fie bie um \2\^ begrünbete Stabt Bielefelb 5U £eben trugen. Von

Bielcfelb aus ift bie Bilbung 6es Gimtes Sparenberg erfolgt.

Die (Brafen brachten bie ^ofyeitsrecfyte 6er benachbarten geiftlicfjen (Brunbljerrfcfjaften an fieb,

;

ebeufo bie (5erid}tsbarfett. Abtretungen dou HTirnfteri alert, (£rbfcr)aft, 'Kauf, foune friegerifcfye (£r=

oberuugen oollenbeten bie Derfcf/mebjung it/rer Beübungen 511 einem Perwaltuugsbcjirf, bem fpäteren

kirnte Sparenberg, wcldjcs \2S6 jiierft als foldies genannt wirb.

tu achten aus bev öi\jenb von Btctcfetb.

(JIus betn tt?eftfätifd;en üZiacbtciibmb S. 157.)



1,2^ übertrug Bifdjof Bernfyarb VI. 6cm <J5rafen Cubrrng Don Kaoensberg 6ie SdmtjDogtei

über Sdiilbefdie. ju Jjerforb hatte bie Ztebtifftn ber 2lbtei fiefj in ben militärifdjen Sdnitj 5er Stabt

begeben, [286 ging btefe einen Scbutjoertrag mit (Dtto III. Don Haoensberg ein, 5er ihn alfo and] in

nähere Perbinbung mit bem ©runbbefi^e ber Hebtiffin brachte, ^582 erhielt Ixr^og ÜHlfyelm Pom

'Könige IPeu^el bie Z?etd)sr>ogtei über bas Stift.

Per (Enperb ber Sdmfeberrfdiaft gab ben (Brafen aud) bie f^anbt/abe, ifyrc Untertfyanen pou ber

(5ogerid)tsbarfett tbeilipeife 511 erinneren
;
audj erwarben fte bie ^reigertdjtsbarfett, bie feit bem {^^alft

Inmbert als „Pente" grofe Bebeutung erlangt bat. ^332 ift ber ^reiftubj 511 Sdjübefdje als rat>ens=

bergtfd) bezeugt. Pie DoIIftänbige (Erwerbung ber (£>ogerid)tsbarfeit erfolgte \472, als I)ei^og ©erwarb

bas Jjengelofyer (5ogerid)t in feinen Benfe brachte. ^00 erhielt I)erjog IVilhelm vom Papfte bas

Priruleg, nadj roeldjem bie Ktrcfye auf ihre oleriditsbarfeit perjidMete.

Heftbenj ber (Srafen toav bas Scfylof Kar>ensberg, oft aud) ber Spareuberg. Pas 2tmt Sparen*

berg unirbe von einem in Bielefelb anfäfftgen 2Xmtmanne, ber ben (Titel Pogt führte, penpaltet; bas-

felbe ipar in fünf Pogteieu, aus mehreren Kircfyfptelen beftefyenb, getheilt, bereu je eines einem Unter

r»ogt übergeben nun-

.

\o1(6 ftarbeu bie (Srafen von Haoensberg aus bem £)aufe (Taloerlage aus; mit ber (8raf

fd]aft fiel bas 2Jmt au bie ©rafeu pou 3u^<^' f°^ 1^80 I^er^öge pou Berg. 2"iad) bem €rlöfdjen

ihres fjaufes übernahm Johann pou (£Ier>e, als (6emahl ber (£rbtod)ter ITtarie, bie Kegterung;

feit \52\ ipar er aud) (Sraf pou ZHarf.

ju ^olge bes tDedjfels ber Pyuaftie DolbjOg fid) eine nridjtige Henberung. Pie £anbesberren

Inelteu fid) meiftens in ihren rheinifdien Bedungen auf uub Famen nur porübergebeub uadj Haüens

berg. Per militärifdie Schüfe unb bie Peripaltuug ber bortigen 2Xemter unirbe Statthaltern, Proften,

übertragen, bie ihren IDohufife auf bem Sparenberge hatten. Per Proft ber (ßraffdnift ipar sugleid]

Pertpalter bes Hintes Sparenberg, bod) lag bie 2Xbmtniftration ber bortigen Pomänen in ben liüuben

eines Pogtes, ber fpäter ben (Titel Hentmeifter führte.

Per Proft berief bie Stänbe ber (£>raffd)aft, bie feit \7>4.6 berportrateu unb fid) aus ber Hitter*

fef/aft bes platten Canbes uub ben jnbabern ber abeligen I^öfe in Bielefelb, mit benen bie ÜTtnifterialen

belehnt waren, foroie ben Bürgermeifteru pou Bielefelb uub fpäter aud) pou fjerforb jiifammenfefeteu.

Pie (5eiftlid)feit ipar nidjt Pertreten
; ebenforoemg ber Bauernftaub, ber in 2lbl)äugigfeit perfunfeu war.

\57{— 7 4 hatte bas 2tmt unter ben Kriegsereiguiffen 511 leiben, in bie <5raf tDilfyelm als

Bunbesgenoffe (Dttos pou (Teklenburg mit Simon Oppe pernndelt mar; ebeufo \44<> in ber Soefter ^ehbe.

Per IHangel einer ftrengen Kontrolle ber Beamten fowie ber lEigenmife ber Stäube jeitigten

fcblimmc Uebelftänbe auf bem (Sebiete ber Keditspflege uub Pertpaltung. \555— 5(> erfolgte eine

pollftäubige Keorgauifatiou bes Gimtes, bie (Einführung einer neuen (Sertd)ts uub polijciorbuung.

ju Bielefelb unirbe bas (Sogeridjt eiugefefet unb bie Hmtsftubeu uub Brüd)tengerid)te eingeführt.

Pie Deformation faub \ö^\ (Eingang; ihre Durchführung unirbe erfdnpert burd) ben Pentoer

Pertrag pou \ö^7> uub bie Einnahme bes 2tugsburger ^}nUnm$. Heber bie fird)lid)eu ^uftänbe bes

Gimtes gibt bas Kepifiousproto!oll pom 9.— \2. September \555 intereffante 2luffdilüffe. ju ber

5tpeiten £jälfte bes \b. jaln-

bunberts roar bie epaugelifd}e £eb,re Dorfyerrfdjenb gerporben.
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\60y—\6<±7.

Had) bem Tobe bes f)erjogs 3ob,ann IDilbem (609 begannen bie (Erbfolgeftreitigfeiten jtvifdjeu

£)oben3oIIern unö Pfal5=£leuburg. Der Pertrag 511 3£anten \6\4>, nad) welchem Haoensberg an Branbcn

bürg fallen foüte, blieb unausgeführt. \65\ wuxbe bie <£>raffd}aft im Verträge 5U Düffelborf 511111

gemeinfamen Befit> beider X^äufer erflärt, über bie Droftenämter von Sparenberg unö Haüensberg

gcloft. Jenes fiel an ben pfaljgrafen, 6er ftdj faft 6er ganzen <5raffd)aft bemäditigte. jn btefen

IDirren war 6as Canb abroecfyfelnb im Befitee fyollcinbtfcfyer, fpauifd^er, liguiftifdjer, beffifdnu- unö

fdnuebifdier {Truppen unö hatte burdi (Einquartierungen, plünöerungen unb "Kontributionen entfefclidi

511 leiben.

feit \647.

Der Pertrag 5U Püffelborf Pom l<>. Hpril 164? brachte bie ©raffdtjafl in beu Befife bes

(Brosen Kurfürften, am 25. 2tprtl bulbigteu Httterfcf/aft unb CTtagtftrat von Bielefelb feinem Vertreter

Konrab von Burgsborff. Der Xeligionsüergleid) mit pfahj Heuburg (672 regelte bie Befirjuerbültuiffc

beiber Konfefftonen ; ben Katbolifen blieben im 2Xmte Sparenberg nur eine Kapelle au ber Heuftäbter

Kirdic in Bielefelb, bas bortige ^raujisfaucrflofter, bie Kapelle iu Uerentrup unb ein Drittel bes Stiftes

Sdiilbefdie. Der Hcsef r>on (653 orbnete Derfaffung unb Penualtuug; bas 2lmt unterftanb einem

Drofteu, bem ein £anbfdjreiber, Canbrentmeifter, Kammerratb, Hecbenmeifter unb fünf Pögte unterftellt

tvaren. Das <So= unb I)auptgerid}t iu Bielefelb blieb beftefyen.

Die burdi bie ^ürforge bes Cßrofen Kurfürften erblübeubc Ceineninbuftrie breitete fieb trol>

bes IPiberftrebeus bes Bielefelber £eimr>eberamtes auf bem platten £anbe aus, roo bie hörigen, £)euer=

linge unb Kötter fid? 511 Spinnern unb IDebern, junädjft in Hebeubefcfmftiguug, fpäter berufsmäßig,

umbilbeteu unb fo bas £anb 511 bem „Spinn unb £eiueuläubdnMi" machten.

(673 unb 7<) uuirbe bas £anb bm\b bie (Truppen bes Bifdiofs von HTünfter unb ber 5ra,,=

3ofeu hart mitgenommen.

Unter ber Hegierung ^riebrid) IDilr/elms I. mürbe Har>ensberg 17 19 mit bem ^ürftentbume

ZTtinben pereinigt, bas Drofteuamt auf bem Sparenberge würbe aufgehoben, bie ftrdjlicfjen unb Per=

roaltungsaugelegeuf/eiteu unirbeu bem Konfiftorium 511 ZTtinben unb ber bortigen "Kriegs- unb Domänen

fammer übenpiefeu. Das 2tmt Sparenberg rourbe feit 1754 mit bem 2tmt Kaueusberg einem £aub=

rath unterftellt, ber bie 2Ttilitär=, Polizei unb Kontributionsfacfyen unter fid) blatte.

IPäbreub bes Siebenjährigen 'Krieges war bas £anb mehrfad) beu plüuberuugeu ber ^raitjofeu

preisgegeben; am fcfjlimmften ( 757, audi (75^ unb <>L -- Tcadi bem Ctlfiter ^rieben fam Kauens=

berg au bas Königreid) IDeftfalen; (Enbe \ 8 \0 würbe bas 2Xmt Sparenberg getheilt. jölleubed, 2tlteu^

fd)ilbefd]e, Cf/eefen, Brobb/agen, Hieberbornberg, Brafe, Deppeuborf unb Dilfenbprf Pamen 511m Kaifers

reid) ^raufreidi, bie (Brense bilbete ber jobaunisbad» bei Sdnlbefdje.

Tiad} Beeubiguug ber ^reibeitsfriege erfolgte isio bie Heuorbuuug bes 2lmtes unb bie (£in=

perleibuug besfelbeu als Kreis Bielefelb iu bie Prornnj IDeftfalen.

Quellen unb £itteratur für bie (Sefd)idite bes £anbfreifes Bielefelb:

§ufammenftellung ber älteren Bearbeitungen in p. JI. IDebbigcn, fjanbbud; ber tjiftorifcb/geograptjifctjen

Sitteratur lüeftfalens. (80(.
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[. Urfunben unb Regefteu.

iDeftfälifdjes Urfmtbenbudj. I—VI. 1 8^7 ff.

JDilmans, Die Kaiferurfunbeu bor propht3 tDeftfalett, ^67.

pljilippt, ©snabrücfer Urfunbenbud?. ^ 892 ff.

£acombIet, Rfyeinifdjes Urfunbenbud?, III. IV., 1853. (857.

Preufj unb ^alfmann, £tppifcr/e Regefteu. 1 8 60 ff.

Keefe, Stelefelber Urfunbcnbutf; (bis (546, enthalten im IX. 3af]resberid/t bes IMft. Der. für bie (5raf=

fdiaft Rapensberg).

Lanfert, EDeftfalen unb Rrjeinlanb im \:>. ~sabrbnubcrt, (888.

Urfunben unb llftenftücfe jur (Sefdjidjte bes Kurfürften (frtebrtd; tDilrjelm. (.867 ff.

Denfmä'Ier ber preufjifdjen Staatsperrpaltuug im (8. "JWKbnubcrt. Banb VI, i90(.

Da rpc, Codex traditionem Westfalicarum, IV. V., (892, (900.

2Irdjioalien bes (Scb. 5taatsard?irs 311 Berlin, ber 2Jrdu'pe 511 Düffelborf, UTünfter, Hcinben unb Bielefelb.

Die älteften Kirchenbücher beginnen in Bracfu>ebe (7(2, Dörnberg (666; Ikcpru (668, 3ffe ' r
!
C)rflt Ul'ki

3öIIenbecf (626, Scfytlbefdje epangelifdie Kircbc (668, fatbolifdjc (7(4-

II. § ei tf ^rtfien.

p. Ifebbigeu, tüeftfälifdjes lUagajtu, Heues tDeftfälifdjes Ifiagajiu, (784 ff.

lUigaub, Urdjip für (Sefdjtcfyte unb JtltertumsFunbe lüeftfalens, (826 ff.

§ettfdmft für paterlänbtfdje (Sefcf/tcr/te unb 2Iltertums?unbe, (858 ff., (Regifterbanb (903, im (Erfcf/einen.

3abrcsbericbtc bei E?ifior. Der. für bie (Braffcfjaft Rapensberg,
\ 877 ff-

Regifterbanb \^0\.

oSettfcbrift bes Bergifdjeu (Sefdjidjtsperetus, (865 ff., Regifterbanb (900.

Rapensberger Blätter, bjrsg. von prof. Kumpel, (90 ( ff.

Das JDeftfältfcfje Dampfboot, (845 ff.

Rapensberger Dolfsblatt, (848— 49.

Der Dolfsfreunb, (848— 50, unb bie jetjt erfdiciuenbeu Bielefelber Leitungen, bani ber pott (863— (902

erfcfytenene „UXicbtcr".

~\abrbudi bes Dereins für bie £r>aiigcl. Kirdiemjefcbiditc ber (Sraffcbaft JTtarF
;

jet^t IDeftfalens, (899 ff.

III. 8 ea r beil 11 u g eu.

TD. <E. 2Ilemaittt, Collectanea Ravensbergensia, (0 Bäitbe, ITtanuffript. (688 ff.

Culemann, Rapensbergtfdje Hlerfrpürbigfeiteu, irir.

Ejageborn, (Entourf 00m §uftaub ber Religion in ber (Sraffdjaft Hapensberg (748.

5 cb 1 1 clj 1 1} a b c r
, Rapensbergifcfye Kircbeugefcbtcbte, (7 56.

p. IV ebb i gc 11
,
Befcfyreibung ber (Sraffdjaft Rapensberg, (790.

£amey, (Sefcfyidjte ber alten (Srafen von Rapensberg, (779

Knapp, Regenten unb Dolfsgefrt/idjtc ber Sauber QZleve, ITTarf, Jülich, Berg 1111b Rapeusberg, (85 (ff.

IDtganb, Die pripilegienredvte bes ^urfteutums UTinben uub ber (Sraffdjaft Rapensberg, (854-

MI]. IDebbigen, Die (Sutnucflung ber (Sraffcbaft Rapensberg bis (244 (Beilage 3111- Heuen lüeftf. Polfs

3eitung (889).

Rit^fcb, Die Rapensbergifdje Eerritorialperfaffung im lltittelaltcr, (902 (enthalten im XVII. Jahresbericht

bes Ejift. Dereins.)

Seemann, Die (Sraffcbaft Ravensberg, (854.

Donnbaum, Die (Sraffcbaft Ravensberg, (864.

Spannagel, llTiubeu - Ravensberg (64(— (7(9, (894.

pon iebebur, Die (Sraffcbaft Rapensberg in Beziehung auf Deufmäler ber Kunft unb bes Altertums;

UTauuffript in Hiüufter.

p, b. £?orft, Die Ritterfitje ber (Sraffcbaft Ravensberg unb bes ^ürftentums llüubeu, (804; Hacbtrag (898.

Um 1 b r a u b
, Jluffä^e über rapensbergtfdje Urgefdncbtc, Altertümer unb llTiiitjcn

(
jaljresber. b. ßift. Dereins'.

pottboff, Die £einenlcggen ber (Sraffdiaft Rapeusberg (~\abresber- XV).

5 cb u di b a r bt , JItlas oorgefd)icbtIidier Befeftigungen iu Rieberfadjfen, fjeft 7, (902.

f-djröbcr, Die (Eittfütjrung ber Reformation iu JDeftfalcu, (kk5.

Kampfdju Ite, (Sefcbidite ber Stufütjrung bes proteftantismns in U?eftfaleu, (866.

Üibns, (Srünbiiiigsgefcbicbte ber Stifter für bas alte Sistum Iliüuftcr, (885.

(Eiesmeier, Die (Erroecfungsberpegung iu Deutfddaub rcärjrenb bes (
l
). jabrbuuberts, fjeft (.

~S c 1 1 i u g b a u s
,
Die IPeftfältfdjen 0rtsuamcu, (896.

Bertelsmann, §ur Krtegsgefdjidjte Raoeusbergs (~\abresber. VII).
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Softes, IPeftfälifdies (Eracbtcnbudi, ^ 90^.

E?udj3 ernteter, (Sefdjtcfyte bes Stiftes Scfjtlbefcfye (UTamtffript im borttgen Kirdieiibndie .

€bclcr, Sdnildn-oniF von Sdjtlbefdje. JTtanuffnpt.

Scfyuldjrontf von 3ffcIborjt, Sracfroebe; Gjronir von üceven, ^soo— ^859, ITtmtuffriptc.

Stebolb, (Scfdjtdjte uiib öefdjretbung ber 2tiiftaftett Bethel, Sarepta it.
f.

ro. (898.

u.vadjtcn ans ber~(5egertb von Stelefelb. (Zins bent IDeftfälifcb.ett iLraditcubiidj ^eite
-

; 3 <
)-



racftUutie.

Die <0röfe bes Hintes Bracfroebe beträgt (0,950 ha; es nürb begret^t burdi ben Stabtfreis

Bielefelb, bie Ztemter Dornberg, (Sabberbaum, Reepen, 6es ^ürftentr/um Rippe -Detmolb, ben Kreis

JXHebenbrücf, ben Hegierungsbesirf IHünfter unb ben Kreis £>alle. (Es befter/t aus ben polififer/en

©emeinben Bracfroebe, Quelle, Senne I unb II, Ummeln, jffelborft, ^oltfamp, Rollen, Hieborft,

(Ebbeslob,. Die EtntDobmersafyl belief fidj nad] 5er £>oIFs3äb/lung oon (900 auf (7202 Perfoueu,

Don benen ungefäb/r (5 800 bem eoangelifdjen, (200 bem fatbolifdxu Befenntnif angeboren. (£van=

gelifdje Kirct/engemetnben gibt es in Bradtoebe, renne II, Ummeln unb jffelborft; bie Katb/olifcn

Don Bracfrceöe, Quelle, Ummeln unb renne I haben eine Kapelle in Bracftuebe, bie übrigen geboren

5U ben fatbolifdien Kircbeugemeinbeu in ^ricbridjsborf, Stucfenbrocf, JDerl unb (Süterlob.

,iSu Brad'ivebe gehörten früher bie Bauerfdiafteu Seubr/agen unb (Sabberbaum; (809

nuirbe (Sabberbaum 511 ber Heuftäbter (Bemeinbe in Bielefelb gefdilageu, boef} hatten bie (Seiftltd)eu

von Bracfuiebe auf bem Sparenberge, welcher 511 (Sefängnifsroecfcn biente, ben (fiottesbienft 511 rei-

feren, bis ein eigener prebiger für bie (Befangenen angeftellt nuirbe. (883 nuirbe bie (Bemeinbe (Sabber

baum-Saubb/agcn als felbftftäubiges 2lmt in einer (Sröfje oou 3^0 ha mit 45(2 meift eoangelifdjen

(Etnroobnern begrüubet, bie tbeils 511 ber (898 eingeteilten ITCartiniftrcfye, tbeils 511 ben feit (867

beftebeubeu BobeIfd)rotng'fd)en Hnftalten mit ber ^ionsfiref/e geboren.

(Einen beträcr/tlidjen Cb/eil bes (Dsuiugs im Kirdjfpiel Bracfroebe hüben bie „Spiegelten

Berge"; biefe finb eine Perttnen3 bes Spiegelten f)ofes in Bielefelb, ben (33^ JDerner r>on Cobrang

befaf. Tin ben urfprünglt<ä)en Beuger erinnert nodj ber leame „auf bem Cobrang". (4T») fiel ber

i)of an 3ürgen neu Spiegel, beffen rcacfyfommen bei bem Derfaufe besfelbeu (820 anfermlicfye Räubereien

jurüdbebielteu.

Das bracfroebtfdje (Sebiet am Sübraube bes (Dsning hat in altgermauifdxr unb altfädififcber

J)eit eine grofe Holle gefpielt; jab/Ircidx Caubivebren unb Urneufunbe beiueifen bas. ^eroorjub/eben

1 5 von einer Urfunbe bes Stabtarobiii? 511 bielefelö. ( Peraleidu- : Hau unb Kuuftbciifmälcr bes Kreifes

8ieIefelb=Stabt.)
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ift 6ie Befeftigung auf 6er 5\2 m beben, feit \894 mit 6cm Dreifaifertrmrm gefdjmücften f}ünenburg.

\002 perlieb fteinridi II. 6em 3ifd?of Kctbarius ben ßotftbann von öem ^Ixiffc £utbera burd) 6en

(Dsntng unb Sinitfn (Senne). Die Bifcfjöfe erwarben in 6er ^olgc 6ort bebeutenben (Sruubbefife, mie

6ie Scfyenfungsurfunbe Bernb
(
ar6s Don Paberborn \ 158 an 6as Klofter (ßebrbcu seigt. Jjier mirb

„Bradjoibe" juerft genannt, 6er Harne lautet fpäter Bracpibi un6 Brequiöe un6 be6eutet „11X116, wo

JDaffer ftebt".

Der Paberborner Bifcfyof übte 6ie laubcsbolxutlid^cu Kccbte aus; \\85 mürben burd) 6ie oier

Brü6ev !Pi6ufiu6, ^ermann, Polfpiu un6 £)einridi von Schmalenberg 6ie Kirche uu6 6ic l)ö\c 511

Stapelage 6em 'Klofter Htarienfelö überlaffeu sub regio banno in loco Bracwide coram Thancberno

comite. Diefer Cbaucbern, 6er U (H nod) einmal Dorfommt, mar mahrfdicinlid) Untergraf 6er (Srafcu

oon Schmalenberg, 6er Dögte 6es f)odiftiftcs paberborn. — Die Kirdic in Bracfmebe geborte 511m

2trdji6iafonate £emgo 6er Diöcefe pa6erborn, Patron mar 6er öortige Domfüfter bis \80f<.

2tud] 6ie Jlbtei I)crfor6 befaß im Kircr/fpiel Bracfmebe 3ablreid]e f}öfe, 6ie befon6ers jur

^oniglieferung aus 6er Senne Derpflidjtet maren, mic (Dftcrbufen, jefet (Dftlnis, früber (Dftermaun,

XDaterborbe, 2Tterle (Sdmlte auf 6em (Erley). Der Bauernr/of Hieberquelle, 6er im 12., 15. un6

jaln"Inui6ert Kamoellen, Kamellen, Kamuelbe, im \6. jabrlnmbert Hcberfamelle fuef, geborte

5ur Jjerforber Pillifation f^ofberge.

Had)6em 6ie Haüensberger (trafen 6ie paöerbornifdjen Befitsungeu 511 £eb,en erbalteu batten,

bil6ete 6ie Pogtei Bracfmebe einen Beftanbtbeil 6es Zimtes Sparenberg. ^525 übermies (Dtto IV. feiner

(Bemabliu 6eu Reimten in Bracfmebe 11116 Saubbageu als ^eib^udit, ^332 fügte ihr Sdjmager Bcrubarb

uod) einen <Teid? uabe 6em Sparenberge biuui.

^ür 6ie Bebeutung 6er Kirdje ift es bejetdmenb, baß 6er Bifcfjof Balbmin dou paöerborn

1541 bem Heftor 6er Kirche in Bracfmebe ben Auftrag erteilte, 6ie IPabl 6es Kanonifers Johann

pou IWrtber 5um Defan 6er Kirche in Bielefelb bort befannt 311 machen unb ibn oiit^ufübron .

-

^553 batten fid? auf 6em joftberge &uguftiner angefiebelt, bod] bat ir/rc Hieberlaffung uidjt lange

beftaubeu; \4S5 ertbeilte Simon pou paberboru feine ^uftimmung 511m Bau eines ^raujisfancrfloftcrs

bort, ipeldies \505 nad) Bielefelb perlegt nuirbe. Die (Brunbmauern finb an bem EDege nad) JSmei=

fdjlingen uod) erfennbar.

Die Anfänge 6er Deformation fallen nad} 1553. 1

3m Dreißigjährigen Kriege bat Bracfmebe uiel gelitten, ein seitlich nid)t genau beftimmbares

(Sefedjt jmifdjen Sd)meben unb Kaiferlid)en lief ben (Ort in flammen aufgeben; ^656 mütbete 6ie

peft. — Die Kird)e mürbe {666 neu erbaut, fie ift {8^)\ abgebrochen morben. — 1757 mürbe Bracf*

mebe unmittelbar tu bie friegerifdjen (Ereigniffe hineingezogen. TXm H). ZlTai be^og 6er f^erjog oon

Cumberlanb ein Cager, beffen Befeftigungen, 511111 cT"
I7 0 i l noch beute erfennbar, fid) pou Steinsägen

burd) Quelle, ben Blömfeberg, bie Kupferr/eibe oberhalb 6er Dorfes bis nad} Senne II erftreeften.

Ihn 15. ~Suui mürbe bie Stellung aufgegeben. (759 unb 62 nuirbe 6er (Drt Don ben ^raiijofeu ge-

braubfdiatjt. 2 18(5 11116 14 hatte Bracfmebe bauptfädilidi burd) (Truppeu6urduuärfdie 511 leiben.

1 Der erfte eoattgelifdje CSeiftlid^e mar ~s°l?aim Hebefer.

2 Xladf ber Ucbertieferutig tniij fid) 1:50 bei C5elegenr(eil einer Durctiretfe ^rtebrtc^s bes (5ro§eti bie befannte

Segegnutig Dottatres mit ben njeflfältfdjen Bauern 31»; j"68 meilte ber König n>ieberum bort; eine topograptjifd; roertljpolle

Karte rourbe bamats angefertigt.
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Sc ii it c II nnu- früher ein Beftan6tbcil 6er Pogtei fjeepen, fte roirö uod) jetet vom Polfe

Jjeeper Senne genannt. Kircfylidj gehörte fte bis ^855 5U (Derlingfyaufen, \85~>— 77 war fte mit Ubbe

biffen pereinigt. \Hy4 nnir6e öie jefetge Kirche eingeweiht.

Ummeln, in einer £}erfor6er Urfunbc von \\%? llmlo, „umgebender fjain", genannt, ge=

b/örte 3U Jjofberge. Port ftan6 eine von 6er fjicrforöcr 2Jbtei abhängige "Kapelle, 6ie h/eutc fpurlos

perfdnminöeii ift. I.'i." übergab Hebung von Kaoensberg ifyre 6ortigen (Süter ben Kircfyen 311 b)erforb

un6 Bielefelb. \8 (J5 würbe Ummeln mit einem Xheile r»on Quelle un6 Brod* als felbftftäubigc (Se-

mein6e von "Bvadmebe abgezweigt.

DfiihmälerDetjet^nifj ier ©emeinire Uradutie&c.

Wmf 25racßtaEöe.

4 Kilometer füblidj roii iMdcfelb.

it ird) C ,
cpangelifcb, neu.

(Thurm, fpätgotbifd), Heft 6er früheren Kirdje,

a
©bergefdjof neu. ^o^beefe. Sd]alllöd)cr fpife=

bogig, jweitbcilig. portal neu.

Äclief, Henaiffauce, oon Stein, Heft eines Hltares. ZHit

Darftellung 6er 2tuferftermng uu6 Ja^res^abl \60o,

$2/4(5 cm grof.

tubotff, Bau. unb Kunftbenfmälet ron tüeftfalen, Kreis öiclefclb ttanb.

£torbtüeftcmftdjt bc* Sturmes-



o r n ß e t g.

Das 21int Dornberg, 2424 ha groft, roirb pon ben 2Xemtern IDertber, Sdülbefcfye, Bracfroebc

unb f)alle begrenzt, es beftefyt aus fünf politifd/en (Bemeinben : Babenr/aufcn, ©rofbornberg, i^oberge,

Uerentrup, Kircb/bornberg uu6 Hiebcrboruberg. Die (Eimoobnersab,! beträgt o{ \2, faft fämtlid/ cpangelifd].

Der ITame Dornberg fd/eint auf beibuifdieu 'Kultus bii^uipeifeu, er bebeutet rpab/rfd/ einlief/

„Berg bes (5ottes Chor". (Er lautet in ber vita Waltgeri mons Durinberc, im \2. Jabrh/unbcrt

Cfyornbergou, \224 Dorenberg, \2q<{ Cfyoreubcrg, fpäter Dorneberg, ^roeifellos ift Dornberg ber

ältefte (Drt im £anbfreife Bielefelb, bttrd) mannigfache Sagen unrb es mit ber ZHiffionstbätigfeit bes

Bomfacius foune mit Karl bem (Brofen unb IPittefinb perfnüpft, £j)ier lagen bie (Büter bes fäd/fifd/en

(Ebeln IPaltger, bie bem Stifte £jerforb bei feiner (Srünbung anfielen. Durd/ IDaltger feilen aud/ bie

(Scheine bes r/1. (Dstpalb aus (Englanb in bie bortige Kircb/e überführt tooröen fein, ipo fie nod) im

\6. J^b/rl)unbert r>eref/rt uuirbeu unb Dornberg jum £kk pou IPallfar/rten mad/ten. Der größte O/cil

bes 1/eutigen Gimtes roar im Befitee ber 2lbtei ^erforb, im ^eberegifter berfelbeu aus bem \2. ^afyv*

b,unbert tperbeu brei Pillifationen angefüb/rt, bie noch beute als IHeierr/öfe befteb/en, UÜibeborft, £Den=

bifd/b/of unb ^ofberge.

I] X ü b e b 0 r ft unrb als ZHutb/eb/urft, ITIubeborft, HTobcborft bort genannt. «22 erbielt IDaltger

pon Cubiuig bem frommen, nad/ ber lleberlieferung, bie pripilegien für ein HonueuFIofter in Saufen,

roeld/es suerft in XTfübet/orft augelegt fein foll unb naef/b/er nad] f)erforb perlegt unirbe. Der Jjof roar

nod] im \9. Jab/rr/unbert ber 2lbtei 3inspflid/tig unb unirbe häufig als Cebeu pergebeii.

IDenbtfd/b/of b/eift suerft IDenbifd/enbufun, bann IDenbelsgef/of, £öenbifd/enf/of, erft feit

\886 füt/rt er bie fertige Bcjeidmung. Pou ber Hebtiffiu (Ermengarb unirbe ber £)of 1 295 ber 21'tarien^

fireb/e in Bielefelb perlieb/eu, bie il/n bis 511m \
(
). J^brlnmbert 511 £et/en getragen r/at. (Sobelmus

perfona, \4U— Defau in Bielefelb, empfing beu f)of für bas leeuftäbter Kapitel 14(6.

Hoberge Fommt suerft als Berd/e, f)of pom Berge, f^ofberge por unb umfafte auch Cbeile

pou Bracftpebe, nne Ummeln unb Quelle, auch/ Pilfenborf. 21udj hierher be5og f)erforb noch im

\y. 3ab/rb/unbert <£infunftc.

f^erforber Befite rpar aud) ber Budberg, pufiuuenberg, mons S. Pusinnae, bereu (ßebeine

in ber Stiftsfird/e 511 f^erforb fid/ bcfiuben.

Die lürd/e in Dörnberg, bie ältefte im Sanbfreife, unrb \28\ iit einer Urfunbe (Dttos III.

pou Hapcusberg jiierft enpälnit; bis ^ 554 roar Steinsägen mit Dörnberg Bereinigt, bann unirbe es

mit J)uftimmuug bes Bifd)ofs Bernr/arb pou paberboru 5U einem felbftftänbigen Kird/fpiel erhoben.

M P von einer Urfunbe bes Stabtardmis 511 Bielefelb. (Dergleidje Sau* unb Kunftbcnfmäler bes Kreifcs

Sielcfclb Stabt.)



\ I

Dornberg ift bie erfte Canbgcmeinbe Hülfensbergs, rueldje bie Deformation annafmi. 1 2iu 6ie Kriegs*

ereigniffe pon \675, wo Bernbarb pon Cßalen bas Hapensberger £anb E^etTiifucf^tc, erinnert bie gegen

Hin auf bem Bufberge aufgeworfene Sdniiije, fälfdjlidj Scfyrpebenferjage; ein uridjtiger IHünsfunb, ber

\888 gemacht rpurbe, ift gleichfalls auf jenen (Einfall jurüd^ufübreu.

?as ehemalige <ßut Uerentrup tpar (Eigentr/um 605 Klofters 2TTarienfeI6. ^206 fcfjenfte

(Sraf (Sottfrieö poii 2Jrnesberg (Hintsberg) ein ^aus in Urinctfyorp bem Klofter; \2\ö fügte Bifcfyof

Bernb/arb III. pon Paberborn ben Reimten aus ben Zceubrucr/länbereten im Kird?fpiel (Llioruberg

biu^u. Diefe Sdjenfung rpurbe mefyrfad) errpeitert unb beftätigt; bas 'Klofter ift bis \804 im Befi^e

bes (Sutes geblieben. Die Derroaltung besfelben erfolgte bind) einen als ^ofmeifter angeftellten 2t7öud),

bat/er bie uod) jefet übliche Be3eidmung als „iltb'ufebof". £s ftauo bort eine 1473 erbaute 'Kapelle,

bie \876 abgebrannt ift. Uerentrup blieb ben Katbolifeu nad) bem Heligionspergleid} pou \672

erhalten. Had) ber Säfularifation iltarieufelbs rpurbe ber ZHönfer/of ftsfalifdjes (Eigentum unb ging

\8\7 unb \820 in pripatbefit> über.

Pas ehemalige Kittergut Deppen bor f rpurbe \6()7 buret) bie Bielefelber ^amilie ^Ueiubers

erworben ; es ift beute in piele fletue Beftaubtbeile jerlegt.

Denkmäler ömctdinifi in ®emciiti>e Dörnberg.

lB>orf l>arnücnj.

6 Kilometer norbineftttdj von Stelefelb.

ßtrrijc, epangelifd), Uebergang, gotb/ifcb, (14. Ja bi'bunbert), Henaiffance (\8, 3ab
(
rb

(
unbert),

\ :40c»

einfcfn'ffig, breijodng, gerabe gefdjloffen. tDefttr/urm (Uebergang in ben Untergcfct/offen).

Safnftei (^adnperf) au ber (Dftfeite unb Porballe ber Sübfeite von be$w. \7S\. Strebe*

pfetler einfad}.

Kreusgerpölbc mit Kippen unb Sdjluffteincn im Schaff jrpifdjen fpi^bogigen <3urt unb

Blenbbögen auf Dienften; mit (Braten im (Thurm auf (Ecfpfeilern.

J
) Der erfte eoangeltfdje (Seiftltcr/e, Ejenrid; Sorg, jtarb ^ 55^.



^enfter fpt^bogig, mit IHaftDerf, im Schiff jiv>eitbeilig; itt 6er (Dfttoanfc breitfyeilig;

runöbogig im Untergefdjoj? oes Clmrmes, Sd}alllöd}er fleeblattförmtg.

Portale, ttjeitoeife nermauert, an 6er Sü6feüe fpi^bogig.

SaFranmnsbauecben, fpätgotbifcb, mit $talen un6

fpi^bogiger CYtrtpanon^Befrönung. (Deff=

nung 45/60 cm groj|.

(Brabnifcbc, fpätgotfytfd}, Korbbogen mit ItTafroerf.

Befrönung mit (£felsrücfen un6 ^ialen. (Deff=

nung \,28 m breit, \,oS m bod). (2lbbtl6ung

Tafel {.)

?Utai-

a»ffan, gotbifd], 14. Jabrbunoert, »on I70I5,

gefcfmr£t. ^lügel entfernt. 3m 5d)retn

unter fladi- un6 fpitjbogigen ZtTaftt>erf=

arfaben Krönung XlTariä' unö 4 ^»eilige,

lieber 5er Scbrcinbefrönung Kleeblattbogen

mit Kreu5tgungsgruppe. preoella gemalt mit

BruftbiI6ern Cbrifti un6 5er 2Ipoftel ( 1 6. jalnv

buuoert), {,93 m breit. (2lbbilouug (Tafel 2.

)

-^rüftungett 6er (Emporen un6 (Tfyorbänfe, Ke

naiffance, 17. un6 js. jabrbunoert, ge=

fdmit5i mit Bogenftellungen, figürlichen un6

ornamentalen Füllungen un6 jufdn-iften.

(2tbbil6ungeu Cafel \ un6 2.)

?liuoimi6, fpatgotbifd), ^6. Jabrlnmoert, dou f^olj,

an 6er Kan^eltreppe, 69 cm bod]. (2lbbil

6ung (Tafel \.)

2 Krotileudncr, Henaiffance, dou Brouce:

\. jipeireibig, jroölfarmig, mit jabres=

5al]l 1684. SO cm bod]

;

2. eiureibig, fecfysarmig, mit 3a
fy
res3ar?*

H 768. 55 cm bod).

2 (Ploct'cn mit jufdmftcu:

\. Ijerücrt bau Ijippni . gegrot öu alber

ljiiligfre mobet gobep marin. 0,73 m Purdmieffer.

beware allen lehr wehr und auch nehrstan zu rufte ich durchs gantze land für clonner

krieg und feuersnoht o treuer gott aus lauter gnade doch durch dein wort schleus ihnen

auf die himmels pfort. h. franz Valentin tieman amtsraht peter Schlüter prediger clamor

albert graf kuster johan adolph meier zum hobberge hartwig herm pothof. m. b. h. f. 1743.

1,10 m Durcbmeffcr.

Horboftanftcbl bes (ibunncs.



2?au- uui> KmtftbcttFmälcr von lüeftfalen. Dovnhevg.
ggfet 1.

Kreis Sielcfelb^attb.

Clictjes con Hlpljons Srucfmcimi, IHüitc^cn. 2. Jlufmibtucn Don 21. fuborff,

"Ktrdjc; \. Süboftanftcfyt; 2. (Srafmtfcfye, Sanfbrüftung unb Antonius.









eejien.

Das 2lmt Reepen ift 6527 ha grof ; es Osvon^t au bie Remter Sdjilbefcr/e uub Jjerforb, an bas

^ürftentfmm £ippe, bas 21mt Bracfroebe unb bie Stabt Bielefelb. £s beftebt aus folgenben politifd?en

<35emeinben: Reepen, 21lfeubageu, Brönningfyaufen, f}illegoffen, £ämersbagen (Gräfinghagen, ITUIfe,

©Ibentrup, Siofor, Stiegb/orft, Ubbebiffen=£tppe. Die ^Eimpofmci^abl belief fid} nad) ber Polfsjäbluug

von [<)oo auf \5 225 Perfonen, von btefen finb fatbolifd), bie übrigen eoangelifd}.

(Epangelifcrje Ktrdjengemetnben gibt es in Reepen, Stiegfyorft uub Ubbebiffen, bie "Katbolifcu

gehören tfyeils nad) Sd)ilbefd)e, tbcils nad) Bielefelb.

Der gröfte Cbeil bes 2Imtes Reepen a»ar urfprünglid) ©genlbum ber 2ibtei 311 ^erforb; bas

ältefte ßeberegifter nennt oino Hetfye von ftöfeu uub Bauerfdjaften: (Sogeron, jeht (Bayermau in bor

Bauerfdjaft Stiegt/orft, £olefiffen, beffen Hämo fid? in £öllmann erhalten bat, Bronefiffen (Brönning=

fjaufen), fjctlcoso (I^artlage), f}ilbcgoteslntfun (f^illegoffen), Stcere (Siofor), Sttdntrft (Sttegfyorft), ^robonos=

b,eim (^rorbiffen), CEnncfjerebesfr/ufun (Dingerbiffen), llbbbeslnifuu (Ubbebiffen), Zltilefou (XTftlfe).

~su einer Urfunbe bor E^erforber ^tebtiffin jrmgarb pou tXHbigenftein a>trö bor f^artlager f)of

\2^)0 als £efynsgut bor ^amüie von bem Buffdje genannt.

ferner roar bas Stift paberborn in bor ^eeper (Semarfung feit 60111 \\, . jabrbunbert begütert.

\
036 erhielt bas Klofter Busborf bei Paberborn von bem Btfdjof HTeinroerf eine ZCnjab,! r»on E)öfen

uub Dortperfen. i)ier toerben als jiir Dillifation Barfbaufen gehörig bie £jöfe ^epyn - bei biefer

(Selegeubeit jum erften ÜUale genannt — uub l?faiuuuuin;tborp (i£ifenborf) enpäbut. Das 2lmt Barf

baufon ging burdi Derpfänbung uub Belohnung in bie f^änbe bor £belberreu pou £ippe über, es

erumer/s baraus bas 2lmt (Derlingbaufen, beffen £}öfe poroiiijolt lagen.

Hacb, bem JCuffommen bor ©rafen pou Kaoensberg, ipeldie bie i.)obeitsredite über ben berfor

bifdjen Befite an fid) braditeu, eutftanbeu Streitigfeiten mit ben (Ebelfyerren pou £ippe. — IVubr

fdioinlid) b,at in Cämersr/agen bie \\T~ von Berubarb pou £ippe gegen bie Hapensberger erbaute

Croteburg geftanbeu, bio „£ötpenburg", bie lauge irrttjümlid) mit bem Sparenberge ibentifidert iporbon

ift. 1^)1 nuirbe bio (Eirene rogulirt, im allgemeinen ben heutigen Derr/ältniffeu entfpredjenb
;

bod)

blieben bio barfbaufifd)eu fjöfe, bie 511m CTbeil noch bis in
1

s \
(
). 3<*b

(

rb
(

unbert lippifd)e (Enflaren mareu

uub bann ausgetaufdjt würben bei Sippe, fo ITTeier 511 Reepen, Brouningbaufcu, Siefer, 2lreub 311 £ämers

fyagen. Die hohe Hummer, ipeldie biefe böfe tragen, erflärt fid) burdi fpäten Einfall an Preufen.

1
Ej ooti einer Urfunbe t>e? Stabtarcfytrs 311 Bielefelb. (Penjleidje: 23au uitb KunftbenFmäler Kreifes

Sielefelb* Stabt.)

Cubotff, Suu- unb Kutiftbenfmälei uon IPeftfalfii, Kreis Bielffelb^onb.



Kircblid] gehörte ein (Tbeil bes rar>ensbergifd}en Bejttses ebenfalls 511 Sippe, erft feit (855

beden fidj bie firdilidien (örenjeu mit ben polittfdjen.

Reepen gehörte \25\ 511m 2Xrdnbiafonate £emgo bes Btstfmms Paberborn ; bie "Kapelle auf

6er 2tltfta6t 511 Bielefeld war Ins \256 bafyin eingepfarrt uub blieb aud) uadj ber Coslöfung nod)

Reepen jiuspfliditig.

\559 würben bie I)öfe 51t ^uaoebiffen (Scfywabebtffen), Berüngtorpe (Bentrup), (Eylborpe

(^Eblentrup) unb ©Iberbiffen bureb, Bernbarb von Kaoensberg feiner oerwittweten Schwägerin 2TTar=

garetbe als Ceibjiidjt überwiefen.

— (407, in 6er fogenannten (Eüerftein'fcr/en ^ebbe Ixiuricb/s von Braunfdjroetg gegen

Bernbarb VI. pou Sippe würben bie bamals lippifcfyen 0rtfdiafteu Becbterbiffeu, Scbmeditsbagen,

Siefer, Ubbebiffen unb Cämcrst/agen peruniftet.

UTebrere "Kapellen befauben fieb tm Ktrdjfpiel beepeu, bie beute Derfcfywunben firtö. Bei bem

üteierbofe 511 ^artlage ftanb 6as 1475 buvd} ben Kaoensberger Amtmann Cambert pou Betreffen

gegrünbete Siecfyenbaus, (780 jerftört; ebeufo auf bem liofe bes ITteiers 511 Bentrup. - Pie Kefor-

matiou würbe um (556 eingeführt; 1 (652 würbe bie 5weite pfarrftelle gegrünbet.

IDäbrenb bes Prei^igjabrigcn Krieges hatte Reepen rnel 511 leiben
;
befonbers wütete (655 uub 56

bie peft, bie oft an einem (Tage ^wanjig lUeufdieu weggerafft haben foll. Jan Siebenjäbrigeu "Kriege

erfolgten (75? unb 5|) piünbcrungen ber ^ranjofeu, bie aud) bie feit (7(9 beftebenbeu Bleichen in

lUtlfe ausraubten.

IDäbreub ber frau^öfifdieu ^rembberrfebaft uuube pou einigen Bauern Deepens ber Perfucb

gemadit, mit Sdnll Perbiubungeu au^ufnüpfen.

Pas <£>ut ZTtilfe war Sehen ber Keicfysabtet £^erforb. 12o (
) wirb Johann pou bem Buffdie

als jmbabev bes iSofes pou Sdielepmilfe, füblidi pou bem (Sute, genannt. Piefes befafen feit (445

bie Herren von IPareuborf; (625 beiratbete bie lernte (£rbtn ^eli^itas ben (Dberft Johann von ber f)orft,

wobureb, 21cilfe au beffeu Familie gelangte. (745 fam es bureb fteiratb an ben Kammcrrjerru Philipp

Cubroig pou £)örbe, (787 erwarb es ber Kammerrath Holf, beffeu Hadifommeu es ungefähr 70 jafnv

befafen. (858 war es im Befit> ber Freiherren rou ^ürfteuberg Borbed, bie es uad) 1870 perfaufteu

unb parzellierten.

Pas Hittergut £übr äffen, (555 buvd} Bernbarb von Har>ensberg an bas Stift Scbilbefcbe

perfauft, würbe (65( buvd) ben (v?ografeu joadiim pou (Sreft erworben. Ttad) bem (Erlöfcfyen biefes

(<5efdiledites wedifelte es mehrfach ben Befitser uub gelaugte 1777» buvd) Kauf au ben ZHajor Ztbolf

^riebridi pou Pitf urtb, beffeu Iladjfommen es uod) beute befifeen.

Pie (Bemeiube Ubbeb tffen geborte früher 511m Kird]fpiel ©erlingt/aufen; 1855 ift fie abgelöft

unb felbftftänbig gemacht worben. 2Xuf bem früheren ^lleierbof pou Ubbebiffen ftanb in alten Reiten

eine 'Kapelle. Pie jetsige Kird^e ift (878 eingeweiht.

Pie KircbjCngemeinbe 5tieghorft ift am \, TXvv'ü erriditet worben. Sie umfaßt bie

politifdieu ©enteinben Stiegborft uub liillegoffen mit mfammeu etwa 2600 Seeleu. Sie befit>t nur

eine Kapelle.

1 Per erfte cpanaclifdic Pfarrer roar ficrmami Kifler von Sdjilbefdje.
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Hcnfcmttler*Berjrid)iu|j M ©cmcintrc feepen.

i. Itorf Reepen.

5 Kilometer norböftltdj Dort Stelefelb.

ßirdjc, erangelifcb, Uebergang, fpätgott?ifdj (
1 6, jabrlniu6ert), Hcnaiffattcc.

\ : 400

ProifcbiffiyC, 6reijoctn^e ^allenfircfye, geraöe gefcf/loffen ;
lüefttlntrm. Safriftei an 6er (Dftfette

unö 2tnbau an 6er IDeftfeite, Henaiffance. Strebepfeiler am füMicbcu Seitenfcfyiff un6 inn-

ehielt an 5er Hor6feite einfad).

Kreu3gert>ölbe mit ©raten im (Thurm, fuppelartig in jiuei roeftlicr/en jodieu 6es HTittel

fdnffs; mit Kippen un6 Scfyluffteinen im öftlidjen 3°d} 6es iTctttelfcbjffs un6 in 6en Seiten*

fdnffeu; 1 junfdxMi fpite* uu6 run6bogigen (Burten, auf unregelmäßigen Pfeilern, lX)an6pfeiIeru

un6 Konfolen. J}ol56ecfen in 5er Safriftei un6 im 2lnbau.

Sängenfdjniit \ : 400 (Querfcfymtt

1 (Seroölbc in bett beibeu meftlidien ^odicii oes fiiMidien fciteufdiiffs fiitb neu.

2 unb 3 Hadj 2iufital]mcu uon f^artmaim.

3*



\6

JTorbfcitc \ : $00. ZTacfy Jlnfiiabmc pon Ravtniaitii-

^enfter, fpi^bogig, mit IlTa^iucrf, jiueitr/eiiig im uörblicbeu, brcitfyeilig (erweitert) im

füblicf/en Scitenfdn'ff
;

runbbogig im (Tlmrmuntergefcf/of? unb an ber ©ftfeite. Sdjalllöcfyer

fp i b ogig , g e f 1 1 pp c 1 1

.

Portal 6er Horbfeite umgebaut (früher fpi^bogig). (Tfyurmeingang runbbogig.

tm?lltar, Heuaiffance, \7, jdb^lniubert, 110,1 Stein. Säulenaufbau mit ^igurcu unb tDappen:

HTittelfclbc Helief 6er Krei^igung.

2 (Bloäen mit ^nfcfyriftcn

:

{. öeata Hart ueime erc feto nioörr Ijcr tjmnä eofter

uaftor meinet . ijcrt to egeltaru üeret ftorre lulet

ijcltcö in tic jar p I b i i i (1548) ijcr lubefee uan

taarenöorjj Ctetent ff 11 urober. 1,27 m Durdjmeffer.

2. neu.

2. ifans JEtlfe (Befi^er: Sott).

Heuaiffance, ^8. jabrbunbert,

im maffioen Uuiergefcfyof 6es J)auptgebäu6cs Spi^quabern.

(Zlbbilbung STafel 5.)

portal mit Säulencinfaffuug unb ~sn)cbrift dou 1704.

23eFrönuug mit Jtllianceiuappcn. (2tbbilbung (Tafel 5.)

Raus ITttffe, Situation, ^2500.



Ktl'cfye; 3mtert<*njtcijteii, \. itadj Horboften; 2. nadj lüefleu.









(Tafel 5.
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n II e n ü e ch

wirb jiierft erwärmt, ab Bifdjof Bernh/arb II. r>on paber=

born bem Klofter 2lbbingl?of bafelbft bas (Dberetgentum bes f?ofes

£aar überlief, 6er uon btfdiöf liciion Dafallen angefauft war. l)ier

wirb als sur curia Laar geh/örig Difenth/orp, Barcfyolte (Bargt/ols)

unb joliubife genannt. 2U\cb bas Kollegiatftift auf 6er Heuftabl 511

Bielefelb erwarb Cigenttmm in bem Kircfyfpiel, fo wirb ber lehnte eines l}aufes „to ber (£<f in parrochia

Jolenbeke" \5\2 unb ^35^, ferner ber Reimte in Bargbol^ genannt. Iiis weitere (örunbr/erren

treffen wir bort bie eblen Herren von Cippe, bas Stift 311 £}erforb fowie bas Klofter ItTarienfelb.

Der gröfte Cbeil bes beutigen Kircfyfpteles geborte inbeffen nach, Sdnlbefd)c; von bort ift

JöüeubeeF als Filiale abgezweigt. IPauu bies gefdmb, ift uidit beftimmt; bod] muf es früh gewefen

fein, llrfprünglidj ftaub in JöIIenbecf eine flehte, böd^fteus ^00 pläfte eutbaltenbe 'Kapelle, bie im

Kunbbogenftil gebaut war. Diefe würbe burdj 2tusbau in Spitsbogenftil erweitert, bie Scbluffteine

bes Seitenbaues zeigten bas raueusbergifdie unb paberbornifer/e JPappeu. Die Kirdie war ber Jung

frau HTaria geweiht. Das Stift 511 Sdiilbefdie hatte bas Patronatsredjt; (Einfünfte aus ben ber

Klofterfircbe gefdieufteu £änbereien floffeu bis («io an basfelbe.

Die Heformation würbe in jölleubccf ror \574 eingeführt ; in btefem 3ar/
re ift ^ie erfte

epaugelifdie 'Kautel erriditef. 2 J ni Dreifigjär/rigen 'Kriege hatte 3öllenbecf befonbers burdi Branb

fdmijuugeu beffifdier, fpauifdier unb faifcrlidier Cruppen, fyauptfädilid) {636, 511 leiben.

tüicf/tig für bie raoensbergifdje ©efdjidjte ift jölleubed als Derfammlungsort ber feit \3<{6

auftaudxMibeu Stäube ; es eignete ftdi hierzu, weil es in ber ITtitte ber (Qraffdiaft liegt. \7\ (
) würben

bie Canbtage nadi Bielefelb perlegt.

bas firdilidie £eben Haoensbergs ift 3öHenbe<f um bie Hatte bes \9- Jabrlnmberts von

grofer Bebeutung geworben.

3

1 3 von t'iner Itrfiinbe bes StabtardjtDS 311 23tclcfclb- (Pergtcidje Ban« unb KunftbenFinälei- bes Kretfes

Bielefelb Stabt.)

2 2lls elfter lutberifcbcr prebtger wirb 3obaun 311 (Eüefeu genannt, ber {577 fiarb.

3 Dmd] bie IDtrffamFeit bes paftors Polfeutng (geb. (796, geft. (877), ber mächtigen nnb nad^alttgeit (Einfluß

ausgeübt bat.



18

DenfcmälerUnjet^mfj fccr Semcin&c 3iiIIenlJtrf» (

s Kilometer itövbltcf) pou öielcfelb.

ß i r d) f
,

epangeltfdi, neu.

Die alte Kirdjc, 1 eoangelifd?, romanifd? (?) gotfjifclj,

i : ioo

brcifcbjfftg, 3ir>eijod?ig; £bor einjodjig mit unregelmäßigem s/s Schlug, nach (Dften rerbrettert. lüefttfuirm. Safriftct

auf ber Sübfettc.

Kuppelartigc (Setüölbe im ITtirtelfdjiff auf Säulen, Kmijgetnölbe mit (Sratcn in ber Safriftct, mit Kippen uub

Sdjlufifteincit im €bor uub in ben Seitenfcfjiffen
;

^uni'dieu fpitjbogigen (Surten, auf Koitfolen. ßol.ibcrfe im EEbttrm.

Sangenfdmitt t : 400 (Querfdmitt

^ettfter fpitjbogig, mit ITTaf^tPcrf
,

jiucitbcilig. im Sdjiff, brcitb,eilig im <£b,or; in ber Safriftct uub bie

Sdjaülödjer, fleeblattförmig, gcfuppclt.

5 portale fpitjbogig.

1 1876 abgebrochen.

2
,

3, * uub 5 XXadj ^lufuabmcu rou Horbtjoff.

Sübfeite 1:400



ffelJjDtft

Der Hämo 3ffe^orft, 6er 511 abenteuerlichen Cegenöen Peranlaffung gegeben bat, lautet um

K ).")() tu betn beberegifter von ^reefeuborft (Gislaburft, 1204 f^tsleljorft, \2<\\ jsleljorft. Das 'Kirdv

fptel liegt im (Grenzgebiete 5er Btstfyümer Paöerborn, (Dsnabrüd unö Hlünfter, ilrfprünglicfj fdxiuf

es ju (Dsnabrücf gebort 51t babeu
;
jebenfalls lag es im (Gebiete 6es ©snabrüefifer/en ^reiftubles Kbe5a,

wo \~->{* 5er Perfauf eines Befi^tfmmes in Seugc5eborft (Senffyorft) erfolgte. Das osnabrüefifef/e

Stift ©efeöe befaj? (Güter tu 5er Sauerfdjaft (Jrbbebcslo ((Ebbesloh,) un5 ^eile (Rollen).

Per l)o\ 511 jffelborft war btfcfyö^licrpmünfterfcr/es (Tafelgut; hier ftanö als Filiale von i)ar[e

winfel eine 5er bl. 211argaretbe geweihte Kapelle, 5ie
\ \ 8<o vom Bifdjof Hertmann öem Klofter ItTarten

fcl5 überwiefeu umr6e. \2()4 betätigte Bifcfyof (Dtto 6iefe Scfyenfung ; oon 5en Kaoensberger (Grafen

erbielt öas 'Klofter noch (Güter in (Ebbesloh,, IxMtfatup uu5 Rollen. Die fpätere Kirche in jffelborft

'ift jtuetfellos von ZHarienfelö aus erbaut woröen
; erft \5{7 erhielt fie 5eu (Thurm. uur5 jff°l

borft ausbrücfltcf) als 5m-

Dtöcefe iluiufter gehörig bejetdmet, 5as patrouatsrcd)t hatte 5er 2ibt von

2TtartenfeI6. Die (Tafelgüter 5es Bifdiofs gelaugten 12<><) 5urdi Perfate in 5eu Befüs 5es (Grafen

^rteörid} von Kietbcrg.

IDann 5ie (Grafen r»on Haoensberg in jffelborft fefteu gefaxt babeu, ift uuftdjer; feit

[226 befaf)en fie 5cu ^orftbann in 5er Senne, 5er ihnen 5ie f)au5babc öa^u bot, 1521 nntr5e er

ihnen betätigt unö erweitert. Später erhoben 5ie (Grafen r»on Hfyeöa 2Jnfprud] auf jffelborft, 1^21

wuröe 5ic (Grenze feftgeftellt. Die £au5esgreit5e gegen Kietberg wur&c erft \ö75 uu5 l(>
( ).~> reguliert,

Die Deformation uuir5e in jffelborft in 5er 2Ttitte 5cs 16. 3<J f?^'f? u "0erts eingeführt. 2

\7o7 wuröe ^J»ffolliorft 5urcr/ 5ie ^rau^ofen hart mitgenommen. Die alte 'ixirdie uuir5e 1878

bis auf 5eu (Thurm abgebrochen uu5 neu erbaut.

1 3 PO" ««er UrFimbe bes Stabrardnps 311 Bielefeld UV-raU-idn- Bau mto Kuufitbenf'mäler ocs Kretfes

Bielefelb Stabt.

2
2Jls erfter eDangelifdjer Pfarrer tr>irt> £onrab (Büfe genannt, ber (559 acfkubcit ift.
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5enfimäIer=Detieirf)ntfj kr (Btmctnic 9pI|ot)L

(2 Kilometer fiibrocftlidi oon Sielefelb.

fHrdjr, 1 cratiaclifdi, neu.

(Tlnirm, fpätgotfytfcfy, von \ö{7,

Sängenfdjnirt ( : 4.00 (Querfetmitt

Kreuzgewölbe mit Kippen gtDifd^en fpife-

bogigeu (Surren auf Säulen im Scbjff (gotbifcb);

iii'ildieu fpttjbogtgen IDanbbleubeu auf (Eeffäulen

im (Etyor llebergaug).

.feuftcr, runbbogig; über bem fiibportal

fpttjbogig, ypeitbeilia mit JTtafjiperP.

portal ber 5ribfette fpt^bogig.

Älappaltai', gotfyifd? (Socfter Schule?), (Tafel*

gemälbe, Hefte mit Darstellungen aus 6er

£eiöensgefdjidjte Cfyrifti(?)
;
a»crtr;los über=

malt, illittcltbcil 1,7*111 lang, ^38 m hoch.

1 1870 abgebrochen.

2
3 4 Uno s Zlad} Jdtfnarjmeu r>on Ejartmanit. 5iibfcitc \:400

i

/- N

1

1
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Die (Sröfe bes Hintes Sdjilöefdje beträgt 3285 ha unb 6ie 6es Hintes Jöllenbecf iss2 ha;

bie Beoölferung, iibcra>iegenb epangelifd}, \5 778 b^xv. 3829 Perfonen. Die Hmtsbe3ivf
i

e grensen au

bie Kreife Bielefelb Sta6t, Italic unb *}erforb.

(
iSu 6em Hinte Sdnlbefcfyc gehören folgenbe politifdje ©emeinben: Brafe, (Sellersfyagen, Bauer=

fdiaft unb Kircr/Öorf Scfn'lbefdje, £Er/eefen unb Dilfenborf; 511 jöüeubed ©ber= unb Hieberjöllenbecf.

(£r>angelifd}e Kircr/engemeinbcn befinben fid] in Sdn'lbefdjc unb jölleubed; ihre ©renjen beeren fidi

mit beuen bor Hmtsbe5trfe. ju Scfndbefcfye ift and: eine fatbolifdie Kirdje.

Die urfprünglidje ^orm bes Hamens lautot Scelbice, Sdn'lbece, Scilbe^gc; er bebeutet mahr

fd^oiulid) „fdndbförmiges Saatfelb".

Die gro^e Bebeutung, bie Sd}übefd}e ger/abt bat, uerbauft es bem bortigeu Stifte. Die Sage

nerfnüpft bie <f5rünbung bor Kirdje mit bem Hamen IDittefinbs. llrfuitblidi beglaubigt ift, baf; 939

eine ITTatrone Hamens UTarcfuitis bie t£iuu?illiguug bes Bifcfyofs Pubo dou paberborn orbiolt, bie in

bor Bauerfdjaft tibeefeu boftoboubo Pfarrfirdjc über beu ^luf, b. b. ben ^ofyanmsbad} 511 ucrlegen

unb ein ^rattenftift 511 grüubcu. Dasfelbe uuirbe mit acht Hteierböfeu ausgeftattet: Salbke, HItcnfcilbicc,

paueubufeu (Babenfyaufen), £utbrciterh,ufen (Cübraffen), Selir/ufen (Scllfyaufen), <£bis^ufeu ((Ei^eu),

(Sefyrinctorp (3en-

enborf) unb Burigbefc (?). Die (Einfüufte aus biefen (Sutern fiub bem Stifte bis in

bio neuere ,iSoit geblieben.

9^0 erfolgte bio Beftätiguug bor (örüubuug burd? (Dtto I. unb bio Perleibung bes Heltes bor

freien Hobtiffinmabl. Bei bem Bau bor Kirche follen frau^öfifdio Baumeifter tbätig geruefen fein, fio

lpar Johannes b. (L. geweift, aufjer ibm battou bor Hpoftel Petrus unb bor bl. Stepbau unb 21tartin

in ihr Hltäre.

96O mürbe bas Stift burd) ^olcmar r>on paberborn einaomeibt, l )74 erhielt es r>ou (Otto II.

bas Ked}t, ben £>ogt frei 511 luätjleu. £s beftanb aus einer Hebüffiit, 17 Jungfrauen unb einem

J f dou einem etblanbriefe bei CDaitgclifdjcit Kirdje 311 Sdjttbefdje. (riebe reife 25-)

2 ^iillmia eine* 2IItavpuItcs in ber eivniaelifrbeii Kirrfjc 311 rdiilbefibe. (riebe reite 25.)
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Propfte; als pröpfte erfcfjcinen mehrfach (Srafen doti Haoensberg, nad) 1542 tuurbe fein Propft

mer/r aeuu'iblt. mm«) würbe es auf Bitten bes Bifcr/ofs JHeinroerf bem Bisthum Paberborn iuforporiert

;

es bilbete einen befonberen Ardübiafouatsbe5irf , 5er nad} (25 J mit Cemgo Dcreintgt mürbe. Der

(Brunbbefitj mehrte fidi buvd) Sdjenfungen tote bie Ueberroeifung 6er Jjäufer Bladeubage (Blad'meyer),

Barcr/olte (Berghobj) unb (£ife (inelleidit (Etfenborf) burd) ben (Srafen Abolf pou Schauenburg; 1241

erroarb es ben rauensbergifdjen l^of Drewer fouüe bie (5emeinfd)aft ber IDeibegerednHgfeit mit Biele

feib, 1282 (Süter in Cb/eefen unb i)orft; bagegen hatte (235 bie Aebtiffin HTedjtübis ben Johannis

berg mit bem angreujenbeu IDalb an (öraf £ubroig von Kacensberg abgetreten.

Bebeutfam roar bie 1244 erfolgte llebcrnalmte ber Sdmtjpogtei buvd} bie ©rafen pou Kapens

berg, bie vorher Ixiuridi pon JDalbecf innegehabt batte; aixd} ber ^reiftubl in Sdjilbefdje, urfpriiuglid)

im Befifc ber (Brafen pon Schwalenberg, ging im 14. 3am'h u "^ 01"' an kie Kanensbergcr über.

Die Stiftsfirdie, ipeldie verfallen unb jerftört war, würbe in ber ilütte bes 15. jabrbuuberts

neu erbaut, wie Urfunben bes Bifdjofs Berubarb IV. pou paberboru 1257 unb bes (Et^bifdjofs

Konrab von Köln 1258 betpeifeu.

(Eine "Kapelle, bie ber Jungfrau ZTTaria geweiht ipar, unrb 1541 in einer Urfmibe Bcrubarbs

von Davensberg ermähnt. Sie lag lpobl, tote burd) Ausgrabungen ipabrfdjeiulid] gemacht ift, au

ber Sübfeite ber Stiftsfirdie.

1542 lPiirbe bie Deformation in Sdnlbefdie eingeführt, bod} blieb ein (Tbeil ber Stiftsjung*

frauen fatbolifd); nuibreub bes Dreißig]ährigen Krieges, in bem bcbilbefdje bart mitgenommen uuirbe,

erfolgte (650 ein Berfud), bas Heftitutionscbift auf bas Stift an^uwenben unb es ber alten Kird}e

nneber 5U5ufübreu. Dies fübvte 511 Befd^roerben unb mannigfachen Streitigfeiten, (668 feiste ber ©rofe

Kurfürft eine Kommiffton 51« Unterfudjung ein, (672 uuirbe ein Pergleidi abgefdüoffeu, nad} welchem

ein Drittel ber Stiftsbamen unb jebe britte Defauin unb pröpftin fatbolifd) fein follte. jeufeits bes

jobauuisbadies uuirbe für bie "Katbolifeu (688 auf bem platte ber alten Pfarrfirdje ein (Rottes

bans erbaut.

Der Drucf ber frau^öfifdien ^rembberrfdiaft uuirbe in Sd]ilbefdje befoubers fduuer empfunben

unb führte (808 511 offener (Empörung bei ber Aushebung 511111 UTilitärbienfte
; (8(0 uuirbe bas Amt

unnatürlich jerriffen, inbem ber nörblid) vom jobauuisbadx befinbliche Cbeü 511111 Kaiferreid] ^ranf

reich gofdüageu uuirbe, nuibreub ber Heft bei bem Königreich JDeftfalen blieb.

(8(0 uuirbe bas Stift burdj bie Königlich meftfülifdv Hegierung aufgehoben; bie bamit in

<£)ufammenhang ftebeube Dcräuferung ber ftiftifdieu ©ebäubc, Räubereien unb ©arten benürfte bas

£utftebeu pieler fletner Befirstbümer unb fteigertc bie
(
?Sabl ber Bevölferung. Aud) bie Biarfentbeiluug,

bie Kultivierung ber grofen unb fleinen Sdnlbefdier beibe, bie bis (84,7 bauertc, trug hierzu bei.

Die Hotr/ftänbe unb Unruhen pou (847— 57 brachten bann einen Kücffchlag; feitbem bat Sdnlbefdie

an bem fniporblübeu ber Bielefelber jnbuftrie tbeilgeitommeu, bie eine vollftäubigc Aeuberuug aller

Perbältuiffe berporgerufeu bat.

£ut>orff, 8iiu= unt> Kunflbenfmälcr uou IPpftfuIen. Kreis Birlcfclb £iin&.
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HenhmületDctjetif)m| ircr ©tmetnlre 5d|ilirefil|e.

* Kilometer norböftlid? von ötelefelb.

a j i r d) C
,

' epaugelifd), aotbifdr»,

H 1 .. 1

i
~

—
ji

einfcfyiffig, 5rt>eijocfng, mit Querfdjiff unö 3rocijod?igcm, geraöe gefcfyloffenem <£r/or. Safriftei

auf 6er Säbfeite. IPefttburm neu. Strebepfeiler einfad?. (Tfyorgiebel mit ^talen.

Kreujgerpölbe mit Hippen un6 Sdjlu^fteinen jroifdjcn fpi^bogigen (Surten, auf *fcf

faulen in 6er Pierling, auf U">au66ieuften im *Tbor. Pas oftlidie Cfyorjocfy als 5,8 <£bor-

fcfylufs gewölbt. ~sn 6er Safriftei boi^ede. Hifcfye (\ m lang, 0,8401 bod)) in ber (Dftroan6

6es uörMidKit Querfdnffs (Heft einer Derbtnöung 6er trüber untenoölbten Iconnenempore

mit einem öftlidjen ilnbau). Hifdje in 6er ©ftroanö oes. füMidieu Querfdnffs, runöbogtg.

^enfter fpitjbogig, 6reit^eilig, mit ZTtafivcrf; ruertbeüig im fü6lidieu Querfdu'ff un6

tTborbaupt.

portale 6er Sü6feite, fpiisbogig; am Querfdviff mit IDappeu un6 jnfebrift: (ßcrttuö

toy canäica ijf cccc feeit tj' januani (2ibbübung (Tafel 7.)

Jinuerer (Eingang jur Safriftei mit profilirter Umrahmung.2

öaFrameHtebaiiecben, 3 fpätgotbifdi , freiftebenc, rou Stein. Unterbau mit Sauleu. Purcbbrodiener

^ialenaufbau in 6rei (Scfdjoffen. 0,90 m breit un6 tief, ©effnung \, 18/0,45 rn grof- (2X£>=

bil6ung (Tafel 8.)

1 £itbfe, lücftfaleii, feite zn: .
— £otj, I)cntfdjlaub, feite 559. — (Dttc, Kimftardjäologtc, Sanb II. feite ::> mib 4.->i.

• 141 i(i oerftümmclt.

• £iibfc, IPcftfafeit, feite 306. — "£or,
, Deutfdjlaub, feite 559. — CDrtc, Kimftarcbäologie, iSaub I. feite 21:.
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öar'rametttebauecbcn, Hifdie, gotr/ifdj; mit ß\akn\ im fpitjbogigcn Tympanon 6us Stamm (Rottes.

(Deffnung 75/40 cm grof. (2tbbü6ung (Tafel 9.)

Jluegufmtfcbe, in 6er Safnftei. (Deffnung \,03/0,47 m grof.

Wappaltar, 1

fpätgotf/ifcfy, \6. 3ar/rfnm6ert, von fjol$, gefdmitst. ju 5er Preöclla Krönung Zltariä

unö adit ^eilige. j,u Schrein Kreiijigung un6 fedjs Darftclluugeu aus 6cm Cebcn 3cfu u,, 6

Johannes 6es Käufers, (entere ebenfo auf je6cm ^lügel. 2luf 6eu Kücffeiten Hefte von

HTalerei. 2, 4o m 170dl. ^lügel ^20 m breit. ZTCitteIfel6 6er prebella 49/4 (
) cm grof. (2lb-

bilöungen (Tafel \o.)

s£pitap^, Henaiffance, \T. 3a l?rlniu6crt, von Stein. Kelief mit Krcusigungsgruppc, l,io m bodi,

0,87 m breit, Kabmen mit IPappen, 23efrönung mit ^iguren. (Hbbilöung (Tafel 8.)

-öniftungen 6er (Emporen Henatffance, mit gcunm&cncu Säulen. (2tbbil6ung Tafel 8.)

öcballt>cdfcl 6er "Kautel, Henaiffance, aefdinint mit Kanfemucrf. (2tbbil6uug <Tafel 8.)

?lltarpult, fpataotbifd], gefefmitjt, mit füuftbcütgcr ZnafrocrffüIIung. 44,/55cm grof. (2tbbil6ung Seite 22.

1

2 ?lblaf?bvtefe, 2 gotbifdi (im Staatsarchiv 511 ZHünfter, Sd)il6efd)e Hummer 70), mit farbigen Jnittalcu

un5 ITTiuiaturen

:

\ . von Papft 3°I? rt,11tcs XXII., 1555. SO cm breit, 58 cm bod);

2. dou papft Clemens VI., i/>44. <>
c
) cm breit, 47 cm l)od).

(2Jbbil6ungen nadifteben6, Tafel \ \ un6 Seite {, 22 unb 26.)

' Sübfe, IPeftfalen, feite 5<)o. — £ofc, Deittfdjlanb, Seite :,ö'). — (Dtte, Kunftardjäologie, öanb II, feite 74«.
2 Weimer jabrbiidicr, lieft 68, Seite (27 1111b (50.

o
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3 ©lodfeti mit 3nfcbriften:

\. ^\)c)u§ nafaiTnus w% jubeonun beni cum uace . in ijonore ßeatiffhnc utrgtni^ maria

ctjaljanno b in° cccc° Iri (1461) bcfuiutoG plaugo liilioö boco futgttra frango

bore mta bor bite boco bo*? ab facta beiiircrcr ja*?per rcr meldjinr rcr ualtljafar,

ijj^. \,29 m Durcf/meffer.

2. tmb 3. neu.

Kivcbbof latente, 1 an 6er Süöfette, gotbifdi, von Stein, mit oier (Sicheln, 2,70 m fyodj. (2ibbtI6tmg

(Tafel 9.)

b) lildjc, fatbolifd), Keuaiffance, neu \68S,

einfcbtffig, sipcijocfjig, gerabe gefdjloffen. Safriftei an 5er Hor6feite neu. Strebepfeiler etnfadj.

\ :^oo

Kreuzgewölbe mit Hippen un6 Sdjluffteinen, ärtnfdjen fpt^bogigen <Surt= un6 3X>an6=

blenben, auf Konfolen.

1 £übfo, IPeftfden, Seite 509. — £otj, Deutfdjlanb, Seite 539. — 0ttc, Kunftarcbäologic, Banb I, Seite 388.
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^eufter, fpi^bogtg; an 6er IPeftfeite run6.

Portal an 6er IDeftfeite fpi^bogtg.

3nt>entargegenftän6e, Henaiffance, von ^olj, gefcfmi^t (2lbbil6ung ELafel (2):

\. ?ürar, 5roeigefdjofftger Säulenaufbau mit Kreujigungsgruppe.

2. Kan;cl, mit Sauion, Köpfen un6 ^Epaiigcliften-^igurcn.

5. ^öcicbtftubl, mit faulen.

4. 33anFjVttnt.

'Kronleuchter, Henatffance, von Bronee, mvireibia, 3tuölfarmig, 68 cm hod).

ÄafelFrcuj, Henaiffance, \7>. jabrbuuocrt, gefticft, mit ZTTartinus, (Engeln unö 3roct fjeiligeu. 98/5^ cm

grofj, (Ztbbtlöung uad}fter/en6.)
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Siegel bes Stiftes Sdjilbefdje, im Staatsarcfyto 311 JTtütifter.

Von (24+. (Sdjilbefdje, ZTummer 87.)

llmfdjrift : Sigillum sei johannis baptiste in scildesze, (Dergleidje : UVftfältfdie Siegel, lieft III, Cüfcl \oy, Hummer 4.)

D011 (555. (Sd;tlbcfd;e, Hummer 1 (()•)

llmfdjrift: S. ad... as ecel scillesce. (Dcrgletdjc : IPcftfältfdjc Siegel, lieft III, JEafe! io<), Hummers.)



Cafel 6.

fiunia. "Kirche: {. ZTotbmeftanftdjt; 2. ZTorboftcmftdjt.





(Tafel 7.

<£lnt?es von Jilpbons Srucfnuuin. münd?cn. 2. Jlufmibmeri pon 21. Cuborff, 1899/ 1 904.

(Spang. Kirebc: \. Sfibtoeftanfidjt; 2. CQuerfdjtffportal.





Cafe! 8.





«Tafel 9.





8cni niib Knuftbeiifinäler von lücftfalcn.

ggfol \().

Kreis Bietefelb <£anb.

Clidjes von 2IIplioni Stutfiiuitm, ITTündjen. 2. Hufnalptien von 2t. Cubotff, (9ü4.

"Kirche: Klappaltar; 2. Detail bcr prebella.





Sau* unb Kunfibenfmäter von IDeftfalen.
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Cafel \2.

<£[id?es poti Jllphoiif Sriicfmnmi, ITIündien. - Jlufiiabmcn von JI. Cnborff, \')tu.

Katfyol, Kivd)C: \. Sübiueftanfidjt; 2. jinuiiaiimht uaclj Siiboficn





Seife CTafel

Eitel.

Dortrort I

preisncijcidntiß III

Karte ber prorntij tPcftfalen I

fnftorifdje Karte Dort EDeflfalen II

Karte bes Kreifes Bielefelb £anb III

(ßefdjidjtlicfye (Einleitung (—6
(Semeinbe Bracftuebe 7—9

„ Cornberg (O— 12 \, 2

„ Reepen ^3— (6 5—

5

jöllenbcrf (7, \%

3ffeIljorfl \<)-2\

„ Sdnlbefcr/c 22—28 6— [2

SCIp!jafietifrfje£ 4^rt£rrgtftet

ber gefcfytcfytlidien Anleitungen unö 6er DenfmäIer=Der3etc^ntffe.

Seite (Enfel

Bracfroebe 7—

9

Pcggcuborf \\

Pornbcrg [0— \ 2 \, 2

£?ecpcn {ö—\6 3, 4

Fjoberge W, {{

3ffclborft (9— 2{

~Sötlenbcrf \-
: \$

Sübraffen \q.

ITTilfe \n 5

UTiibeborft (0

Scr/ilbcfcbe . 22—28 6

—

\2

Senne II 9

Sticgrjorft • . (4

Ubbebiffen . ^
Uerentrup \\

Ummeln 9

EDenbifct/tjof \o
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